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Die „Tony
Mono Tour“ biegt auf die
Zielgerade ein. Der be-
scheidene Sympathieträ-
ger aus Recklinghausen
– Zitat: „Letzte Woche
hat mich meine Bank
angerufen, weil auf mein
Konto kein Geld mehr
passt“ – will aber auch
noch das Ahlener Publi-
kum mit seiner einzig-
artigen Musikcomedy
beglücken. Für das Pro-
gramm „Geld, Hits, Grou-
pies“ am Freitag, 11. No-
vember, ab 20 Uhr in der
Stadthalle verlost die

„Ahlener Zeitung“ fünf-
mal eine Eintrittskarte.
Gewinnen kann, wer
heute um Punkt 15 Uhr
das Glückstelefon unter
der 80 88 24 anruft und
durchkommt.

Tony Mono

Im Auftrag
der Deutschen Bahn
wurden in diesen Tagen
mehrere Bäume am
Bahndamm gefällt oder
zurückgeschnitten. Da-
mit verschwanden auch
mehrere Gefahrenstellen,
zum Beispiel an der
Hans-Sachs-Straße (Bild).
Dort war im Juli ein gut
zwölf Meter langer

Stamm auf ein angren-
zendes Wohnhaus nebst
Garage gefallen. Glückli-
cherweise blieb der
Sachschaden gering und
es wurde niemand ver-
letzt. Dennoch war der
Vorfall für die Verant-
wortlichen ein deutliches
Zeichen, zu reagieren,
bevor Schlimmeres ge-
schieht

Am Bahndamm wurden jetzt mehrere Gefahrenstel-
len beseitigt.

Wenn am
kommenden Donnerstag,
10. November, der So-
zialausschuss tagt, steht
unter anderem ein An-
trag der Fraktion „Die
Linke“ auf der Tagesord-
nung. Sie fordert die
Einführung eines Sozial-
tickets für Bezieher von
Arbeitslosengeld II und
Sozialhilfe, das den Men-
schen die Nutzung des

Öffentlichen Personen-
nahverkehrs in Ahlen zu
einem reduzierten Preis
möglich macht. Der An-
trag ist bereits vor einem
Jahr beraten und abge-
lehnt worden. Nun hat
die „Linke“ ihr Anliegen
noch einmal vorge-
bracht. Die öffentliche
Sitzung beginnt um 16
Uhr im Sitzungssaal II
des Rathauses.

Von Dierk Hartleb

„Bedauerlich.“ In die-
ser Bewertung der Entschei-
dung, den Sitz der Arbeits-
agentur nach Münster zu
verlegen, sind sich Bürger-
meister Benedikt Ruhmöller,
der heimische CDU-Land-
tagsabgeordnete Berni Re-
cker und der Geschäftsführer
der Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft (WFG), Peter Va-
erst, völlig einig.

Im Vergleich mit Münster
sei der südliche Teil des Krei-
ses Warendorf sicherlich die
schwierigere Arbeitsmarktre-
gion, sowohl im Hinblick auf
die gewerblich-industrielle
Unternehmenslandschaft als
auch auf den Fachkräfteman-
gel. „Ich erwarte, dass die gu-

te Qualität der Dienstleistun-
gen der Arbeitsagentur Ahlen
in vollem Umfang erhalten
bleibt“, formuliert Ruhmöller
seine klare Erwartung an die

Adresse der Münsteraner.
Dazu gehört für den Ahlener
Bürgermeister auch die künf-
tige Besetzung des Verwal-
tungsausschusses, dem er
seit Beginn seiner Amtszeit
unterunterbrochen angehört.
Leider sei die Entscheidung
trotz Unterstützung durch

den CDU-Bundestagsabge-
ordneten Reinhold Sendker
gegen Ahlen gefallen.

WFG-Chef Vaerst findet die
Entscheidung „ganz
schlecht“. „Die Arbeitsagen-
tur muss nahe bei den Men-
schen und Unternehmen
sein“, so Vaerst. Und da der
südliche Teil des Kreises Wa-
rendorf stark industriell ge-
prägt sei, wäre die Agentur
in Ahlen besser angesiedelt.
Der erfolgreiche Modellver-
such mit zusätzlichen Ar-
beitsvermittlern in Ahlen ha-
be gezeigt, wie wichtig eine
intensive Beratung sei.

„Ich bin schon ein wenig
enttäuscht“, räumt Berni Re-
cker ein. Anderseits habe
ihm der Geschäftsführer der
hiesigen Arbeitsagentur, Jo-

achim Fahnemann, versi-
chert, dass sich für die Ar-
beitslosen vor Ort nichts än-
dern werde. Er persönlich ge-
he auch davon aus, dass Fah-
nemann bei der Neubeset-
zung der fusionierten Agen-
tur gute Chancen habe. Die
künftige Firmierung unter
dem Namen „Ahlen-Müns-
ter“ wertet Recker als kleines
Entgegenkommen.

Joachim Fahnemann sieht
in der Verlegung des Haupt-
sitzes nach Münster keine
Nachteile. Die bestehenden
Angebote blieben in vollem
Umfang erhalten. „Wir blei-
ben vor Ort und in der Fläche
präsent.“ Und die Zahl der
nach Münster abwandern-
den Stabsstellen sei sehr be-
grenzt.

„Ganz schlecht“ für Ahlen
Reaktionen auf die Verlegung des Hauptsitzes der Arbeitsagentur nach Münster

»Die Arbeitsagentur
muss nahe bei den
Menschen und Unter-
nehmen sein.«

In der Arbeitsagentur in Ahlen wird es im Laufe des kommenden Jahres leerer werden, wenn die Chefetage der Behör-
de im Rahmen der Verlegung des Hauptsitzes nach Münster umzieht.

Ausleihe jeden Tag im Jahr:
Stadtbücherei wird virtuell
Internetportal „Bibload“ wird am Freitag freigeschaltet

Die Stadtbücherei
wird ab Freitag, 11. Novem-
ber, auch eine virtuelle Bib-
liothek sein. Über das Inter-
net kann sie dann an 365 Ta-
gen im Jahr rund um die Uhr
ihre Medien zur Verfügung
stellen. „Flink und flexibel
ausleihen“ heißt das Motto
dann auf der Internetseite
www.bibload.de.

„Mit ,Bibload‘ machen wir
einen großen Schritt in die
Zukunft“, sagt Stadtbücherei-
leiterin Ute Czieslik-Mende.
Die „neue Ära“ beginnt im
Verbund mit 14 weiteren öf-
fentlichen Bibliotheken aus
dem Münsterland, fünf da-
von kommen aus dem Kreis
Warendorf. „Alle Leser dieser
Bibliotheken können dann
online Medien ausleihen –

sieben Tage die Woche und
rund um die Uhr“, hebt Ute
Czieslik-Mende den Service-
gewinn für die Büchereikun-
den hervor.

Zu Beginn werden circa
6000 Medien greifbar sein,
wobei diese Anzahl perma-
nent aufgestockt wird. Diesen
Bestand an Medien haben al-
le 15 Bibliotheken, die dem
Verbund angehören, gemein-
sam gekauft. Das Projekt ist
möglich, weil es durch das
Land NRW unterstützt wird.

Der Kolibri – verbunden
mit Funkwellen – steht nicht
von ungefähr als Zeichen für
das neue System. Denn der
Kolibri ist als Vogel als ext-
rem flink und flexibel be-
kannt. Auch „Bibload“ soll
flink und flexibel funktionie-

ren, wünschen sich die Ma-
cher. Als Portal für Medien
wie E-Book, E-Audio, E-Vi-
deo und E-Paper können Bü-
cher, Musik-CDs, Hörbücher,
Filme, Zeitungen oder Maga-
zine ausgeliehen werden. Al-
le Sparten haben unter-
schiedlich lange Ausleihfris-
ten.

Grundlage für die Nutzung
ist, dass der Nutzer bei einer
der 15 Bibliotheken als Mit-
glied gemeldet sein muss. Mit
dem Büchereiausweis, der
Lesernummer und seinem
Geburtsdatum kann der Bü-
chereikunde sich einwählen.
Zusätzliche Gebühren wer-
den nicht erhoben – bezahlt
wird weiterhin der übliche
Jahresbeitrag, der zurzeit bei
acht Euro für Erwachsene

und vier Euro für Jugendli-
che und Kinder liegt.

Technisch erfolgt nach der
Anmeldung bei „Bibload“
nach Auswahl eines Me-
diums ein kostenloser Down-
load auf den eigenen PC.
Läuft die „Rückgabefrist“ ab,
was automatisch geschieht,

wird die entliehene Datei
zum Leihfristende gesperrt.

„Das ist ein Beitrag zur Bar-
rierefreiheit“, freut sich Ute
Czieslik-Mende auf den Start.
Denn noch erscheint beim
Aufrufen der Internetseite
ein „Error“ – das wird sich ab
dem 11. November ändern.

Bevor „Bibload“ online geht, präsentierten Fachbe-
reichsleiter Christoph Wessels und Stadtbücherei-Leite-
rin Ute Czieslik-Mende eine Testseite.

Stadt
befragt

die Eltern
Für Sekundarschule?

Mit dem Ende der
Herbstferien hat die ange-
kündigte Elternbefragung zur
Sekundarschule begonnen.
Dazu hat die Schulverwal-
tung an die Eltern der Kinder
der dritten und vierten Jahr-
gänge der Ahlener Grund-
schulen 1127 Fragebögen
verteilen lassen, um ihre
Meinung zu der neuen Schu-
le, die aus der Städtischen
Realschule sowie der Ge-
schwister-Scholl- und der
Bodelschwinghschule gebil-
det werden soll, zu eruieren.
Die Teilnahme an der Befra-
gung – Abgabetermin ist der
11. November – ist freiwillig,
wie der zuständige Fachbe-
reichsleiter Christoph Wes-
sels betont. Das Ergebnis – es
hat keine rechtliche Verbind-
lichkeit – werde in den Ent-
scheidungsprozess der Rats-
gremien einfließen.

Unterdessen hat die Bür-
gerliche Mitte (BMA) ihre
Kritik an der Verfahrensweise
bekräftigt. In einem Schrei-
ben an Bürgermeister Ruh-
möller moniert BMA-Frak-
tionschef Matthias Bußmann
erneut den Zeitdruck, unter
dem die Beratungen stünden.
In Absprache mit den Vorsit-
zenden des Schul- und Kul-
turausschusses und des Ju-
gendhilfeausschusses, Wer-
ner und Duhme, ist Ruhmöl-
ler der BMA aber insofern
entgegenkommen, dass der
ursprünglich für den 24. No-
vember geplante Sitzungs-
marathon durch eine Vorver-
legung der beiden Fachaus-
schüsse entzerrt worden ist.
Eine generelle Verschiebung
der Ratsentscheidung hält
Ruhmöller jedoch nicht für
opportun. Soll die Schule
2012 an den Start gehen,
muss bis Ende November bei
der Schulaufsichtsbehörde
der Antrag gestellt werden.

»Was heißt gerne?
Spaß ist immer rela-
tiv. Was sein muss,
muss sein. Gehört
halt dazu.«

»Sehr gerne. Jeden
Tag. Mit Musik und
Tanzen macht das
Putzen noch mehr
Spaß.«

»Putzen ist bei mir
Standard. Alles sollte
schon sauber sein,
um sich wohl zu
fühlen.«

»Mit meinem Mann
teile ich es gerne auf
– und dann ist das
Putzen ein doppelter
Spaß.«

»Meiner Frau helfe
ich, den Staubsauger
zu holen, dann kann
ich mich mit meiner
Lektüre beschäftigen.«

In einem Lengericher
Eisenbahntunnel wurde
in der Nacht zu Sonntag
ein grausiges Szenario ge-
probt: Zugunglück mit
über 100 verletzten Passa-
gieren. Zu den rund 1200
Personen, die in dieser
kühlen November-Nacht
den – hoffentlich nie ein-
tretenden – Ernstfall si-
mulierten, gehörten auch
Kameraden des Löschzu-

ges Vorhelm. Sie bildeten
zusammen mit Kräften
aus Ennigerloh „Techni-
sche Einheit 5“.

Unterbrandmeister Tho-
mas Otterstedde.
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